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bedeutet wohl nicht nur „mit etwa3 ver-
sehen", sondern mit etwas Schönem ver-
sehen", das heisst: schmücken. Das 
Verbum kommt in Mal-Amir öfter vor, ζ. B. 
II 32 pitte-ma-n-na. Auf zwei weitere Fälle, 
in denen es anzunehmen sein wird, machte 
mich Bork aufmerksam: I 22 dürfte β pitti-
n-ra (die nächsten beiden Zeichen sind 
unklar) zu lesen sein, I 23 darf pi-tu-uJe-Jca 
wohl auch nicht von pitte getrennt werden. 
Für I 22 spricht der Vergleich mit II 32 
deutlich genug; an beiden Stellen ist von 
calmu-me die Rede, I 23, wie es scheint, 
von einem Gebäude. 

In unserer Inschrift wird nun Z. 23 
etwas bala-p-me-ma geschmückt. Wenn das 
„Götterbildwerk" wäre, dann wären auch 
die bali-be als „Götterstatuen" begreiflich. 
Der Ausschmückende ist der igi; davor steht 
a-ak Aä til pu-h Si. Dieses si ist ein suffi-
giertes (vielleicht auch infigiertes) Pronomen, 
von dem auch das §u in Zeile 3 nicht zu 
trennen sein wird. [Vor letzterem steht 
ke-nin (!) vgl. hutti-nin, tiri-ma-nin.] Das 
pu-h scheint Verbalform (vgl... pu-n-ra Z. 9). 
Es bliebe also als Name der Ortlichkeit nur 
Ul übrig, wenn man nicht Ul-puh als solchen 
fassen will, was mir der Satzkonstruktion 
wegen nötig scheint. Dann wäre auch das puh 
am Anfange von Z. 19 vielleicht so zu ergänzen 
und der Name der eines Viertels von Susa, 
wo eben das e-Insusinak stand. (In Ζ 19 
hinter puh ist gewiss e zu ergänzen). 

Versuchen wir noch der vorigen Zeile 
21 einiges Verständnis abzuringen. Hier 
schliesst der in Ζ 20 begonnene Satz mit 
[-&«] Μ Icika aha huma-h Da neuelamisches 
leih = „darauf," so dürfen wir wohl über-
setzen „ich fand es später auf", was sich 
vielleicht auf das unbekannte liku bezieht. 
Dieses scheint nicht „Ort" oder „Stelle" zu 
bedeuten, sondern ebenfalls etwas, was man 
in die Hände nehmen "kann, wegen des 
darauf folgenden kutha (vgl. kuihi in S-N. D); 
aha ist vielleicht lokal zu fassen. Der 
nächste Satz beginnt: Ε Iniusinak napir-u-ri 
sunki-p urpubba husa hite[-k-ippa], in dem 
nur die beiden letzten Wörter unklar sind. 
Ich weiss sie nicht zu deuten, doch wird die 
Ergäuzung (nach Z. 7) kaum anzuzweifeln 
sein. Der Satz schloss wohl damit (vgl. Z. 9), 
und der nächste begann mit U, hinter dem 
(mindestens) noch das Wort für „Schutt" 
stand. Das würde wiederum zeigen, dass 
die Zeilen länger waren, als Weissbach an-
nahm. 

Das obige igi ist natürlich auch auf dem 
Ziegelbruchetücke Incert. 3 (nach Weissbachs 

Zählung) statt mi-gi zu lesen. Das Bruch-
stück ist interessant wegen des sonst nicht 
überlieferten Frauennamens, der mit Meli 
beginnt. 

B e s p r e e h u n g e n . 
Ministers de ^instruction publique e t des beaux-axts. 

Delegation ea Perse. Mdtnoirea publics sous la 
direction de Μ. J. Morgan, dölöguö general. Tome II. 
Textes ilamites-aemitiquea. 1 S^rie. 24 planches 
en heliogravure par V. Sc Ii e i l , ο. P. professeur 
ä l'ecole pratique des Hautes-Etndes. Paris, E. 
Leroux, 1900. XVI u. 136. 4°. Bespr. v. Hugo 
Winckler. 

(Schluss). 
In Anfänge, welche dem gegenüber uns 

noch als vorgeschichtlich erscheinen, führen 
die paar (S. 129 ff.) von Scheil mitgeteilten 
Denkmäler mit ganzer oder halber „Bilder-
schrift", an deren Erklärung er sich mit 
grossem Scharfsinn versucht hat1). 

Dass Naram-Sin auch Susa besessen hat, 
ist aus einem Backsteinfragment zu folgern, 
freilich würde man einen grösseren Vorrat 
davon in situ gefunden wünschen, um etwaige 
Zweifel widerlegen zu können. 

Die rätselhaften Inschriften der Patesis 
von Ri-tu, welche G. Smith als solche von 
Eridu angesehen hatte, und von denen ich 
nur noch einen „cone" im Britischen Museum 
aufstöbern konnte, während der Backstein 
Idadu's sich der Wiederausgrabung entzog, 
haben nun eine merkwürdige Erklärung ge-
funden: die Zeichengruppe ist ein Ideogramm 
für Susa. Von den beiden Fürsten KsuA 
(Scheil liest Karibu-) -sa-Susinak und Idadu 
sind mehrere Cones und Backsteine gefunden 
worden. Es kann wohl nicht zweifelhaft sein, 
dass die des British Museums aus den Aus-
grabungen von Loftus herrührten. 

Die Inschrift der Backsteine Idadu's ist 
meines Erachtens zu lesen: 

Der SuSinak, seinem Herrn (!), für das Leben 
Idadu's, des^Patesi von Susa, des g e l i e b t e n Die-
ners der SuSinak, des Sohnes von Kal-Rn^atir, 
hat e r (d. h. Idadu) die alten Backsteinmauern nicht 
ausgebessert, mit neuen Mauern aus glasierten Steinen 
hat er E-ki-azag-nnnna, neu gebaut; für sein Leben 
hat er es gebaut. 

Ardu-naräm (Var. wa-ar-du-um na-ra-am) 
ist also nicht Eigenname, sondern Appellativ, 
und dieser Patesi ist zu streichen. 

In den Inschriften von Kuk-Kirpias, Tivti-
halki und Attapaksu ist in der Genealogie 
nicht mär Nin-(sa)-Silhaha zu fassen, sondern: 
mär ahat (sa) Silhaha: der Schwestersohn 

') Das dritte Zeichen des ersten („un homme 
debout portant quelque chose") würde ich zunächst 
als «J< auflösen: dann fällt auf, dass es genau 
ägyptisches on$ ist ( = baiätu „leben"). 
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(Neffe) des Silhaha. Das beweist das sa, 
welches bei Kuk-Kirpias und Attapaksu fehlt, 
bei Tivti-halki steht. 

Es wird zunächst Befremden erregen, dass 
in einer Genealogie der Name des Vaters 
fehlt, und jemand nach Mutter und Oheim 
bezeichnet wird. Mir scheint, dass eine Ver-
mutung jetzt einmal ausgesprochen werden 
darf, die ich seit vielen Jahren hege, ohne 
genügendes Material zu ihrer Stütze aufweisen 
zu können. Bekanntlich ist bei einer be-
stimmten Entwicklung des Verwandtschafts-
begriffes — deren Aufdeckung el-hamdu 
lillah hier nicht unsere Aufgabe ist — der 
Brudersohn der nächststehende Verwandte 
und, dasselbe ins Mutterrecht übertragen, 
der Schwestersohn1). 

Die Angabe der babylonischen Chronik 
über Sutur-nahunte (3. oben) war mir stets 
in dieser Hinsicht auffällig. Obgleich man 
sie ja zunächst als spezielle Angabe gelten 
lassen könnte — wobei dann aber immer 
das Fehlen des Vatersnamens auffällig bleibt 
— so ist beachtenswert, dass in der Zeit 
von Sargon bis Assurbanipal bei dem häufi-
gen Thronwechsel öfter B r ü d e r aufeinander-
folgen. Das spricht für ein Sen io ra t d. h. 
eben den letzten Rest n i ch t monogamischer 
Familienordnung (wie im Islam: Caliphat). 

Weiter wurde die Angabe bemerkenswert 
durch die ganz gleiche Nachricht Assurbanipals 
über Tanut-Ammon: Er nennt diesen einmal 
den Sohn Sabakos , das andre Mal Sohn 
der Schwester Taharkas, dessen Nachfolger 
er war. Auch hier scheint mir kein Zufall, 
sondern ein Seniorat in der Herrschaftsfolge 
vorzuliegen Des weiteren ist auffiillig, welche 
Bedeutung die äthiopischen Könige ihrer 
Mut te r beilegen: das spricht für Reste des 
Matriarchats. (Die Bedeutung der Ameneritis, 
ihre Selbständigkeit neben Pianchi; Taharka 
erzählt, dass er"seine Mutter aus Kös nach 
Aegypten kommen lässt; — ist das Ver-
hältnis von Sabataka zu Sabako und Taharka 
so zu erklären, dass er in Aegypten nach 
ägyp t i s chem Rechte als Sohn die Thron-
folge beanspruchen konnte, aber Taharkain Kös 
nach einheimischem? — Psammetich I stützt 
seine Ansprüche auf die Ehe mit der Tochter 
der Ameneritis.) 

l) D. h. die Söhne mehrerer (collateraler!) 
Brüder sind alle Brüder, die Söhne der (collateralen) 
Schwestern, wie der leiblichen Schwester Neffen. 
Bei Rechnung in der weiblichen Linie werden die 
natürlichen Erben eines Mannes dann die Söhne der 
Schwestern. „Sororum filiis idem apud avuncnlum 
qui apud patrein honor quidam sanctiorem artioremque 
hunc nexum sanguinis arbitrantnr etc." Tacitus 
Germania cap. 20. 

Alles das war natürlich nicht viel mehr 
als Vermutung, die aber um so eher zulässig 
war, als man bei Kusiten und Elamiten wohl 
ähnliche Zustände voraussetzen konnte. Durch 
die neuen Inschriften der drei Brüder scheint 
sie für Elam an Wahrscheinlichkeit zu ge-
winnen. Wenn demgegenüber die Sohnes-
folge ebenfalls begegnet, so haben wir in 
Elam, wie gerade unsere Inschriften lehren, 
eine Mischung der verschiedenartigsten Be-
völkerungs- und Kulturverhältnisse. Der ba-
bylonische Einfluss ist durch die (späteren ?!)-
elamitischen Eroberungen natürlich nicht aus-
gerottet worden. Ferner ist zu beachten, 
dass die drei Brüder weder König noch 
Patesi sind, sondern eine besonderev Würde 
(zwei sukal-mah. einer we'u umman Susi) be-
kleiden, die nicht in das b a b y l o n i s c h e 
Schema gehört. Ich würde sie deshalb auch 
in eine Zeit nach der ersten Dynastie von 
Babylon setzen. Ihre Sprache ist zweifellos 
durch deren Zeit beeinflusst (wardu), man 
setzt sie also am besten in eine Epoche, wo 
der babylonische Einfluss einem neuen Auf-
schwung des Elamitismus gewichen war, also 
von der zweiten Dynastie von Babylon an 
abwärts. 

Auf das Vorkommen weiblicher von Ba-
bylonien aus eingesetzter Patesis in Anzan 
hat Scheil (p. 80) schon verwiesen. Ob aber 
Me-ku-bi die T o c h t e r d e s Bil-la-ma war, 
oder ob es sich um einen Sohn (mär ameltu) 
der Bil-la-ma handelt1)? Das Vorkommen 
weiblicher Patesis gerade in Susa würde ich 
mit dem dortigen Kulte als dem einer weib-
l i chen Gottheit in Zusammenhang bringen. 
Ebenso hat Aribi Königinnen und seine Gott-
heit ist die w e i b l i c h e Atar-samain. 

Neu scheint wirklich der König . . .-Sin 
(p. 82) zu sein, denn weder Bur-Sin, Gimil-
Sin, Ibi-Sin, wie Scheil richtig bemerkt, noch 
ARDU-Sin kann nach den Resten des ersten 
Zeichens ergänzt werden. 

Das Bruchstück einer Hammurabi-Statue 
(p. 84) gehört einem ähnlichen Denkmal an 
wie das im British Museum befindliche mit 
der zweisprachigen Inschrift. Ob die Statue 
wirklich in Susa errichtet worden war, geht 
aus der Inschrift nicht hervor. Verschleppung 
ist bei einem solchen G-egenstand immer 
möglich. (Z. 8 ist wohl zu lesen: ungal UR. 
[SAG] = asaridu). 

Ein paar schöne Exemplare von kudurru's 
(^Grenzsteinen") sind -ebenfalls gefunden 
worden. Sie rühren von Königen der Zeit 

') Natürlich bricht die Inschrift wieder da ab. 
wo ein Aufschluss erfolgt wäre: Zeile 8: dam : 
die Gattin oder Gatte von ? 
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der „kassitischen" Dynastie her und be-
treffen Landverleihungen im elamitischen 
Grenzlande im wesentlichen im Daban-Tale. 
Ihre Auffindung in Susa haben wir uns wohl 
so zu erklären, dass sie gelegentlich der 
Geltendmachung von Ansprüchen, als das 
Land von Elam besetzt worden war, dorthin 
gebracht wurden. 

Die Titulatur der betreffenden Könige 
giebt Material zur kissati-Frage, ohne dass 
aber, wie Scheil richtig bemerkt, dadurch an 
dem bisherigen Stand etwas geändert würde. 
Die neuen Angaben reihen sich vielmehr 
völlig den bisherigen Aufstellungen ein. Es 
tritt auch mehr die Thatsache hervor, dass 
die Könige der Kassiten und der folgenden 
Dynastie mit Vorliebe den Titel führen — 
wenn sie das Recht dazu haben. 

Eine merkwürdige Belehnungsurkunde ist 
der Stein, welcher eine Belohnung des aus 
Hanigalbat nach Babylonien geflüchteten 
Agabtaha, des amelu zadimmu (so liest 
Meissner wohl richtig das nicht IR zu lesende 
Zeichen: Br. 100). Da zadimmu der Gold-
schmied ist, so muss auch das von ihm ge-
fertigte pagumu doch wohl ein Erzeugnis 
seiner Kunst sein. Merkwürdig ist die 
Schreibung Ha-Zi-gal-ba-tu-u. Mit Scheil 
muss man daraus zunächst die Lesung Ii des 
ni der gewöhnlichen Schreibung folgern, aber 
in Tel-Amarna wird es einmal mit na ge-
schrieben, sodass wohl hier eine schlechte 
Schreibung oder ein Verschen anzunehmen 
ist. Da Hanigalbat — ob man es nun im 
engern Sinne fasst, oder im weiteren = Mi-
tanireich — damals auch den Resten der Mi-
tani gehört haben muss, so erklärt sich die 
Flucht aus der Feindschaft zwischen den 
Nachkommen Dusrattas und Bi t i l i a su (so, 
Bi-ti-il-ia-su wird der bisher Bi-be-ia-su ge-
lesene König hier geschrieben). Auf Kriege 
zwischen Babylonien unter Kurigälzu I (mär 
Burraburias) und Mitani - denn dieses ist mit 
Su-bar-tu gemeint, s. F. I S. 399 — nimmt 
auch das Bruchstück des kudurru aus Bi-
tiliasu's Zeit Bezug (p. 93). NB.: Es giebt 
nur e i nen Bitiliasu. 

Das Bruchstück aus der Zeit des Adad-
sum-usur sar kissati (p. 97) beweist, dass 
meine Ergänzung des Titels (Gesch. Bab. 
Assyr. S. 330) richtig ist. Er ist wirklich 
der Schreiber des Briefes an die beiden 
Könige von Assyrien, Assur-narara und 
Nabü-daian: Die einzige Schwierigkeit bot 
nur die Schreibung in dem Briefe als Adad-
sum-NASARU(-ir). Die Schwierigkeit löst 
sich jetzt vielmehr so, dass nur die Frage 
bleibt, welche Verbform im letzten Teile des 

Namens zu lesen ist, denn wir haben auch 
andere gleich gebildete Namen: s. ζ. B. den 
Eponym von 879: Dagan-bel-NASARU(-ir). 
Sonst stehen in solchen Fällen Bildungen mit 
Ii (ζ. B. lisii·!), aber eine Imperfektform lissir 
neben issur ist wohl zu bedenklich (Per-
mansiv?). 

Die Sprache der von semitischen Königen 
herrührenden Texte, soweit sie „semitisch" 
sind, scheint uns Aussicht auf ein zweites 
sprachliches Tel-Amarna zu eröffnen: das 
Babylonische ist in Elam ebenso oder noch mehr 
verhunzt worden. Scheil hat hier mit scharfem 
Blick bereits eine Anzahl der Schwierigkeiten 
gelöst, für manches wird man die endgiltige 
Erklärung erst von weiteren Texten erwarten 
können. Das gilt schon von den oben be-
sprochenen, bei denen ich andere Auffassun-
gen vorschlug, und ebenso bei den Inschriften 
wie sie die Backsteine des Susinak-sar-iläni 
zeigen. Nebenbei bemerkt, scheint es, als 
ob man das Babylonisch, welches die Ge-
lehrten Darius' verbrochen haben, jetzt unter 
diesem Gesichtspunkte, also als gutes susi-
sches Babylonisch in all seiner Grauenhaf-
tigkeit, anzusehen habe. Ich hatte bisher 
mir die wunderbare Misshandlung der ein-
fachsten Spracherscheinungen so erklärt, dass 
sie auf Rechnung der Thatsache zu setzen 
wären, dass im alten Orient die Herrscher 
nicht immer die fähigsten und unterrichtetsten 
Köpfe zu ihren Beratern gehabt haben, und 
dass daher die geheimen Räte, welche die 
babylonische Uebersetzung de r Behistunin-
schrift verübten, nur eben für das was man 
am persischen Hofe als Gelehrsamkeit aus-
geben durfte, in betracht kommen konnten. 
Da aber bei den Ausgrabungen in Babylon 
ein Stück einer Inschrift gefunden worden 
ist, welche den babylonischen Text von Be-
histun allein enthielt, so muss man schon 
annehmen, dass man in dieser Sprache sich 
von Susa aus thatsächlich mit den Babylo-
niern zu unterhalten pflegte. Wir werden 
hier also vielleicht die Früchte der von 
Idadu und Genossen gesäten Saat zu er-
kennen haben. 

Von den beiden mitgeteilten Achämeni-
dentexten rührt der zweite w o l l von Darius 
her. Er betrifft den Bau des Palastes, von 
dem Artaxerxes Mnemon spricht: „Diesen 
Palast baute Darius, mein Vorfahr. Dann 
wurde er zur Zeit meines Grossvaters Arta-
xerxes durch Feuer zerstört, etc." Ich fasse: 

3. Ahuramazda [ist ein starker Gott,] der mich 
berief (?). 4. Dieses (a-kan)-na) i s t es, was ich 
that; alles 6. Diesen Pala-st, der in Susa 
ist . . . . 6. . . . habe ich gebaut 7. Zu bringen 
fcipir(?)-Erde 8. hipir-Exde. |isau(?;-üe-
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stein 9. Zwanzig (XX ina ilten!) Ellen 
hiasu(?)-Geatein 10. habe ich gemacht. 
Üäs ^issu(?)-Grestein des Unterbaues (mullü = tam-
lü) . . . . . Rs 1. habe ich gebaut. Cedern 
2. . . . Babylon, Karsä, 3. Majgau, welche so sind, 
4. [welche s)o sind, aus Saparda (Kleinaaien) 5. . . . 
ru-u (Baumaterial), welches so ist, 5. . . .. welches 
so ist, aus 6 welches so ist] aus 

Berlin. 

Joseph Dahlmann, S. J. Der Idealismus der 
indischen Religionsphilosophie im Zeitalter der 
Opfermystik, Freiburg i. B. 1901140 S. 8° besprochen 
v. J. v. Negelein. 

(Schluss). 
Der zweite Teil von Dahlmanns Werk 

(S. 48—85) will iu einer Reihe geistreicher 
und in sich geschlossener Hypothesen den 
Nachweis liefern, dass das Brahman in der 
Periode des jüngeren Yeda zum Urquell aller 
Wesen gemacht sei, indem die dominierende 
Figur des Prajäpati auf die ältere Erscheinung 
des Purusa zurückgehe, diese aber wiederum 
aus dem Brahman-Prinzip entsprungen sei. 
Die kosmogonischen Fragen, deren Lösung 
in der Konstruktion dieser drei Figuren an-
gestrebt wird, nämlich die Forderung einer 
Urmaterie, aus welcher der Weltenschöpfer 
hervorgegangen sei und der Weltenerzeugung 
aus dem Demiurgos als causa materialis und 
efficiens des letzteren finden nach dem Verf. 
ihre letzte Beantwortung in der Hyposta-
sierung des Opfers als einer mit Brahman, 
Puru§a und Prajäpati identifizierten welten-
bildenden Macht. Doch schon der Ausgangs-
punkt von Dahlmanns Auseinandersetzungen 
ist anfechtbar, und abermals ist es das 
Schema, das Bestreben nach Systematisierung 
und logischer Begriffsverkettung, was den 
Verf. irreführt. — Prajäpati wird einseitig als 
Produkt der Urmaterie hingestellt. Dahl-
mann vergisst aber, dass den von ihm an-
geführten Belegen dafür, dass der Demiurgos 
„aß erzeugt", „als aus dem goldenen Ei 
hervorgegangen", „aus den Wassern ent-
standen", „goldentsprossen" u. s. w. gilt, 
unzählige Stellen gegenüberstehen, diebesagen, 
Prajäpati „war als Substanz am Anfang der 
Dinge" (ekoagre äsit), kurz dass die Stellung im 
Schöpfungsbilde durchaus keine geklärte war. 
Und sicherlich ist es völlig verfehlt, hier 
eine Linie ziehen zu wollen. Sowenig der 
Herzenswunsch eines christlichen Frommen, 
in dem „Herrn der Geschöpfe" den ewigen 
Gott a ls h ö c h s t e s Sein und W e s e n zu 
sehen (S. 50), in Erfüllung gehen kann, so-
wenig ist auch Prajäpati eine blosse Ema-
nation der Urmaterie, vielmehr machen die 
spielenden Kosmogonien des Brähmanäs den 
Weltschöpfer bald zum ersten, bald zum 

zweiten Gliede einer so häufig völlig ten-
denziös gefärbten Schöpfungsreihe. Und end-
lich ist es fraglich, ob man in dem „goldenen 
Keim" jener Spekulationen nicht den A n f a n g 
einer Evolutionskette zu sehen habe. Der 
Gedanke an, den Keim schliesst das Zurück-
gehen auf die ihn entwickelnde Hülle durch-
aus nicht unbedingt ein. Im grossen und 
ganzen hat Deussen mit seiner Erklärung des 
Prajäpati als „einer Personifikation des ab-
strakten Begriffes derSchöpferthätigkeit" nach 
wie vor Recht, nur dass man nicht von einer 
bewussten Abstraktion, sondern lediglich 
wieder von einem historischen Prozess zu 
sprechen hat, der die im Volke vorhandenen 
Kosmogonien divergierender Art unter der 
Konstruktion einer eigens zu diesem Zwecke 
erschaffenen Gottheit zu einer Einheit zu-
sammenfasste. Ich kann den Ausgangspunkt 
der Dahlmannschen Konstruktion von dem 
Brahman als der stofflichen und wirkenden 
Ursache der Welt mithin nicht billigen. Ist 
doch selbst die ganze Aufstellung einer 
dualistischen causa materialis und causa 
efficiens aus der scholastischen Doktrin 
übernommen und für unsere Betrachtungen 
irreführend. Im ganzen indischen Altertum 
wurde die Materie a l s s o l c h e mit inne-
wohnender evolutionistisch wirksamer Kraft 
ausgestattet gedacht; von einer Art von 
Hylozoismus hat sich der indische Volksgeist 
niemals lossagen können. Die c.ansa mate-
tei-ialis war ihm causa efficiens. So verdirbt 
auch hier die Adoption der klassischen Ter-
minologie die objektive Beurteilung der histo-
rischen Fakta. Uebrigens erklärt Dahlmann 
in diesem Fall ausdrücklich, dass in Pra-
jäpati die kosmogonischen Keime b e i d e r 
Arten vereinigt wären. Die Unterscheidung 
war also überflüssig. 

Im zweiten Capitel des 2. Hauptabschnitts 
fällt zunächst abermals die falsche, an den 
christlichen Theologengemahnende Auffassung 
des indischen Opfers auf. Während die un-
geheuer umfangreichen Texte der Brähmanäs 
nicht an einer einzigen Stelle die Idee geben 
oder ahnen lassen, dass das Opfer etwas anderes 
sei, als der aus nackter und scharfsinniger 
Spekulation entsprungene Versuch, vermöge 
schamanischer Kniffe gewisse materielle 
Güter — Reichtum, Herrschaft oder langes 
Leben — sich anzueignen, sieht Dahlmann in 
dem Opfer-Ritual des Veda „den erhabensten 
Ausdruck der symbolischen Hingabe des 
Menschen" (§ 55). „Dadurch, dass der 
Mensch im Opfer seine innerste Abhängigkeit 
von Gott (!) zum Ausdruck brachte, kehrte 
er gleichsam zum göttlichen Urquell, von 
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dem er ausgegangen war, zurück. Im Opfer 
verband er sich aufs engste mit Gott. Und 
Gott senkte sich seinerseits zu ihm herab". 
Ich möchte dieser Expektoration folgenden 
Satz gegenüberstellen: im Opfer suchte der 
vedische Inder durch Kombinationen symbo-
lischer Handlungen praktische, später sogar 
metaphysische Resultate zu erreichen, deren 
Verwirklichung durch die sinngemässe Dar-
stellung der symbolischen Kette der jenen 
Zwecken parallel laufenden Opfer-Handlungen 
angestrebt wurde. Die vedische Priester-
thätigkeit war nichts anderes als schamani-
sches Treiben, wie jede Religion auf gewisser 
Stufe es zeigt und auch das moderne Christen-
tum in der Wirkung des Genusses der Hostie 
und anderen Gebräuchen nicht verleugnet. 
— Die Antithese ist deshalb nicht bedeutungs-
los, weil Dahlmanns falsche Auffassung des 
Opfers einen irrigen Erklärungsgrund für die 
Erhebung desselben zur kosmischen Macht 
verursacht. Jene komisch klingenden Aus-
einandersetzungen der vedischen Texte, nach 
denen Prajäpati se lbs t zum Opfer wird, 
seine einzelnen Glieder zu Opferteilen macht, 
u. s w., sind leicht verständliche Früchte 
ihrer Kombination des Prajäpati und des 
Opfers als erster Weltbildner. Die Erhebung 
des Opfers in diese Stellung aber ist eine 
Folge der grenzenlosen W e r t u n g desselben, 
wie sie aus der Unbegrenztheit der es zu-
sammensetzenden symbolischen Werte ent-
springt. 

Wichtig ist für des Verfassers Theorie 
ferner seine falsche Ableitung des Purusa-
Begriffs. Der Purusa gilt dem Veda als 
Urriese, der die Welt aus seinem Körper 
emaniert. Diese Idee erinnert überraschend 
an die Ymir-Vorstellung der Edda. Den 
Hinweis auf die letztere in Schröders „Litte-
ratur und Kultur" hat Dahlmann übersehen, 
obgleich mit der Annahme jener zweifellos 
teilweise richtigen Ansicht, dass die Purusa-
Vorstellung urindogermanisch sei, sein ganzes 
Gebäude, nach dem die letztere erst aus der 
Brahman-Idee geflossen wäre, zusammenfällt. 
Dahlmann geht in irriger Begriffsübertragung 
wieder davon aus, dass auch nach indischer 
Vorstellung bei dem empirischen Purusa, d. 
h.: dem Menschen als individuellem Lebe-
wesen, der prinzipielle Unterschied zwischen 
Seele und Leib gemacht sei und diese Diffe-
renzierung auf den makrokosmischen Purusa 
übertragen wäre. „Gleichwie der schon vor-
handene Stoff von der hinzutretenden Seele (!) 
belebt wird, so konnte die Entstehung des 
Weltganzen nur so entstanden sein, dass die 
kosmische Materie von der kosmischen Seele 

erfüllt wurde." Unwillkürlich drängt sich 
also dem Verf. die christliche Idee .von 
dem Hineinsenden einer Menschen-Seele in 
den Foetus als Grundlage für seine Meinung 
auf, dass ganz diesem Vorgang analog das 
Rtam, die heilige Ordnung, zur Seele des 
makrokosmischen Purusa gemacht sei. Zur 
Ableitung dieses so in das System hineinge-
zwängten Purusa-Begriffes soll uns dieMeinung 
genügen, dass der Inder von dem „Menschen" 
als empirisch aus Seele und Leib zusammen-
gesetzten Wesen ausgehend in dem makro-
kosmischen Purusa den Kosmos sah, in dem 
„alles sich zum ganzen webet, eins in dem 
andern wirkt und lebet" Eigentümlicher-
weise kennt aber das indische Altertum, das im 
Menschen monistisch Seele und Leib begriff, 
ebensowenig eine spezifische Seele oder den 
Ausdruck dafür (ätman bezeichnet Seele 
und Körper, später wird unter ätmau 
nur der Rumpf als Träger der hauptsächlich-
sten Sinnesorgane verstanden) als im makro-
kosmischen Purusa-Begriff den Ausdruck der 
Idee der Weltenharmonie. Dahlmann möge 
mir eine einzige Vedastelle nachweisen, in der 
dies der Fall wäre. Vielmehr beschränken 
sich die Texte darauf, in den Organen dieses 
Urwesens Abbilder der menschlichen Leibes-
glieder zu sehen. In dem Glauben aber, 
dass seine Augen die Sonne und die Gestirne, 
sein Same oder Blut die Wasser gebildet 
habe u. s. w. wiederholt sich nichts anderes 
als die Meinung von der Belebtheit des 
Naturganzen. Weil die Sonne die Fähig-
keit des Auges, zu sehen, wach ruft, wurde 
sie von dem gesamten Alterthum, das die 
physiologischen Vorgänge des Menschen nach 
aussen verlegte, selbst als Auge angesehen. 
Der Begriff des objektiven und. subjektiven 
Sehens wurde unter dem Bilde des Auges 
zusammengefasst. Die Ymir- oder Purusa-
Idee ist also in letzter Linie einem erkennt-
nisstheoretischen Irrthum entsprungen, indem 
nicht das Individuum, sondern das von 
aussen auf dasselbe einwirkende O b j e c t 
zur subjektiven Potenz der eigenen, universell 
menschlichen Wesenheit erhoben wurde. 

Unmöglich ist es. auf dem gegebenen 
Räume die Polemik gegen des Verfassers 
Anschauungen in gleicher Weise Schritt für 
Schritt fortzusetzen. Die falschen Vorstel-
lungen von dem Wesen des Prajäpati, des Opfers 
u. s. w. kehren immer wieder. Nur einer 
typischen Einzelheit sei hier noch gedacht: der 
Verwertung der Varuna-Hymnen, deren Anzahl 
ebenso klein wie die aus ihnen vom Verf. 
gezogenen Folgerungen gross und durch • 
greifend sind (S. 112 ff.) Dabei laufen eigen-
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tümliche sachliche und philologische Miss-
verständnisse unter. Unter der Fessel, um 
deren Auflösung der Sänger den Gott bittet 
(S. 112), ist zum Beispiel nicht das Schuld-
bewusstsein, sondern seine Krankheit zu ver-
stehen, die als Fangschnur des Todesgottes 
dargestellt wurde. Aus solchen Stellen wird 
nun die spätindische Lehre von der das 
jetzige und zukünftige Leben beeinflussenden 
Wirkung der That, des Karman, als vedisch 
gefolgert und von der Theorie des Karman 
wieder die Notwendigkeit des Entstehens der 
Seelenwanderungslehre abgeleitet, wobei ganz 
vergessen wird, dass diese Lehre eine rein 
volkstümliche Wurzel hat oder doch zum 
mindesten sehr früh gewonnen hat, was 
einer aus logischer Begriffsentwicklung phi-
losophisch gewonnenen Abstraktion kaum 
glücken könnte. 

Wenn wir hier unsere Besprechung mehr 
abbrechen als schliessen, so thun wir es mit 
dem Bedauern, weniger Anlass zur Betonung 
der Vorzüge als der Missgriffe der Arbeit 
des geschätzten Gelehrten gehabt zu haben. 
Die dominierende Beherrschung des zur An-
wendung kommenden Materials, die muster-
hafte Schärfe seiner logischen Deduktion, 
die Tiefe seiner philosophischen Denkweise, 
die angestrebte Selbst-Befreiung von religiöser 
Tendenzmacherei wird dem übrigens sehr 
wohlfeilen Werke Anerkennung und Leser 
in Fülle verschaffen. 

Königsberg i. Pr. 

Robert Wi l l iam Rogers , Ph. D. etc., Professor 
in Drew Theological Seminary, Madison, N.-I.: 
A His tory of B a b y l o n i a and Assyria. In 
two Volumes. New-York 1900, Eaton & Mains. — 
Besprochen von Carl Niebuhr. 

Giebt ein Gelehrter, wie Rogers es hier 
gethan hat, nach einer Reihe von Jahren 
geduldigen Sammeins, Prüf ens und auch 
Umarbeitens ein umfassendes Werk gleich 
dem vorliegenden heraus, so ist wohl der 
draussenstehende Leser gespannt zu erfahren, 
welche leitenden Gedanken sich der Ver-
fasser im-Laufe einer solchen Beschäftigung 
über das Ganze des Stoffes gebildet haben 
mag. Eine derartige Begierde, so natürlich 
sie ist, kann jedoch heute in den Kreisen 
der Fachleute als mehr oder weniger rück-
ständig aufgefasst und behandelt werden. 
Insofern diese Auffassung der Majorität ge-
rade unserer Assyriologen einen Vorwurf 
gegen Denjenigen enthält, welcher auch für 
ihr spezielles Gebiet die Begriffe der Ge-
sohichtsdarstellung und des grossen künstleri-
schen Wurfes in Disposition und Durch-
führung nichtvon einander getrennt sehen will, 

liesse sich besagter Vorwurf selbstverständlich 
auch, anders gewendet, zurückgeben; aber 
dieser Streit würde wieder einmal zu nichts 
führen. Aliud seeptrum, aliud plectrum. Das 
Bewusstsein, alle Tage neuen Materials ge-
wärtig bleiben zu müssen", drückt den 
Arbeiten zur oder über die Geschichte der 
Zweistromländer fast ungezwungen den 
Charakter von Hand- und Nachschlage-
büchern auf, schon weil die Vorarbeiten 
durchschnittlich auf den Ton des Abwartens 
gestimmt sind und sein müssen. Darin 
allein aber liegt bereits ein höchst suggestives 
Moment für einen Darsteller, der, wie Rogers 
von sich im Vorwort sagt, „mehr dazu neigt, 
sich vorhandener Uebereinstiinmung hinzu-
geben, als neue persönliche Ansichten auf-
zuwerfen." Es erscheint dem Referenten 
hier als ein besonders deutliches Merkmal 
der gekennzeichneten Suggestion, dass der 
Verfasser den ,consensus of opinion', welcher 
ja ebenfalls nur persönlich sein kann, doch 
nicht in diesem Lichte erblicken will, wohl 
aber die Abweichung darunter rückt. Ein 
Nachsatz wahrt dann allerdings wieder sein 
Recht auf Abweichungen und weist auf dessen 
Ausübung hin; aber der Eindruck, dass es 
eben ein Nachsatz ist, bleibt nun freilich 
haften. 

Im allgemeinen darf man jedoch keines-
wegs behaupten, dass der Verfasser seine 
Aufgabe auf dem Gebiete des Thatsächlichen 
in unzulässiger Weise begrenzt. Er hat 
vielmehr ein gutes, in allem Wesentlichen 
brauchbares Buch geliefert, das geschickt 
geschrieben ist. Die ungesuchte Einfachheit 
des Stils begrüsst der Leser, dessen Mutter-
sprache das Englische nicht ist, gewiss mit 
besonderer Genugthuung. Bei geringer Ver-
breiterung des Formats und engerem Satz 
wäre es ja ohne Zweifel möglich geworden, 
diese minder handliche Zweibändigkeit zu ver-
meiden, indessen hätten wir dann ungem 
auf die angenehmen Typen des Druckes 
verzichten müssen. Vier Fünftel des ersten 
Bandes nehmen die Prolegomena ein. Hier 
findet man eine liebevoll behandelte Ge-
schichte der Ausgrabungen, wie sie bisher 
kaum in so gleichmässiger Verteilung ge-
boten worden ist; in üblicher Folge schliessen 
sich Darstellungen des Quellenmaterials, des 
Landes, Volkes und der Zeitrechnung an. 
Die babylonische Geschichte bis zum Aus-
gang der vierten Dynastie folgt; der zweite 
Band enthält die Geschichte Assyriens und 
die weitere Babyloniens bis auf Kyros. An-
hänge beschäftigen sich mit Litteratur und 
Bibliographie sowie Einzelheiten über San-
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heribs Niederlage und Babylons Befesti-
gungen. 

Ein Mangel, der viel weniger den Ver-
fasser als die ihm zu Gebote stehende 
Basis der Gesamtkritik angeht, ist seine 
verhältnismässige Befangenheit in den Ur-
teilen, welche die offiziellen Inschriften der 
Könige nahelegen. Wir treffen so häufig 
auf die Vorbemerkung, jetzt komme ein 
grosses, erfolgreiches u. s. w. Jahr unter 
den Campagnen, dass man schon daraus ohne 
weiteres die gewaltigen Vorteile ermessen 
kann, die irgend eine bewahrt gebliebene 
Tradition beliebiger Qualität ihrem Schöpfer 
dauernd einbringt. An Punkten, die der 
Skeptizismus bereits etwas gekehrt hat (ζ. B. 
bei der Beurteilung von Salmanassars II. 
Kriegserfolgen), bleibt auch Rogers nicht 
dahinten, aber anderwärts zeigt sich um so 
mehr, welcher Gegensatz doch eigentlich 
zwischen der Besonnenheit, für sich ge-
nommen, und der Umsicht besteht. Rogers 
ist besonnen und schliesst sich also der ge-
gebenen Oekonomie des jeweiligen Quellen-
materials an; geizte er nach Umsicht, müsste 
er zunächst mit einer gewissen Hartnäckig-
keit betonen, dass von den hundert Gegnern 
der assyrischen Annalenkönige nicht ein 
einziger je zu Worte gelangt. Gesetzt, es 
hätte irgend ein wunderlicher Heiliger uns 
eine Sammlung hinterlassen, die lediglich 
die Verteidigungsreden solcher Prozesse ent-
hielte, welche im übrigen verschollen sind, 
so würde zur positiven Erkenntnis des in 
Frage befindlichen Sachverhalts noch unend-
lich viel mehr daraus hervorgehen, als 
mutatis mutandis aus offiziellen Produkten 
einer schematisierenden Hofhistoriographie. 
Wie bekannt, sind uns Episoden der griechi-
schen und der römischen Geschichte gerade 
in solche Reden verkapselt erhalten ge-
blieben, was also die übertragend ver-
gleichende Nutzanwendung erleichtert. Noch 
reiht sich der Leserkreis einer Geschichte 
Babylonien3 und Assyriens aus Leuten zu-
sammen, denen der Autor verhältnismässig 
unbesorgt überall zurufen darf: „Hier müsst 
Ihr einmal mitdenken!" Verlangt müsste 
aber auch werden, dass alle Stellen, wo die 
Umstände solche geistige Mitarbeit des Lesers 
wünschenswert machen, deutlich bezeichnet 
würden, und dass die Frage dann objektiv 
richtig gestellt wäre. Bei Erwähnung der 
Sammuramat begegnet es Rogers, dass er, 
nachdem Semiramis angezogen ist und die 
Ansichten erwähnt sind, jene „Herrin des 
Palastes" sei Mutter und Mitregentin, oder 
aber die Gattin des regierenden Königs und 

babylonischer Abkunft gewesen, mit den 
Worten schliesst: „Jede dieser Stellungen 
hätte ihr wohl Gelegenheit zu Grossthaten 
geboten, aus denen leicht die von Ktesias 
wiedergegebene Legende erwachsen konnte, 
aber bei dem gegenwärtigen Stande ist es 
unmöglich, sich für eine [dieser Stellungen] 
zu entscheiden." Kommt denn d iese Ent-
scheidung für die Gewinnung eines Stand-
punktes gegenüber dem eigentlichen Pro-
blem, der Ktesianischen Semiramis, wirklich 
nennenswert in Betracht? 

Im übrigen möchte Ref. nicht gern 
solche Einzelheiten in unbillig erscheinen-
der Menge zusammenhäufen, bei denen er 
anderer Ansicht huldigt als Rogers, denn 
dadurch geriete die Aufrichtigkeit der zu-
vor ausgesprochenen allgemeinen Aner-
kennung womöglich in ein schiefes Licht. 
Das wäre aber eine Ungerechtigkeit gegen 
diese tüchtige Arbeitsleistung, welche sich 
neben der Mehrzahl ihrer deutschen Vor-
gängerinnen getrost sehen lassen darf. Unter 
solcher Verwahrung also sei erwähnt, dass 
der Vf. die hinreichend widerlegte Auffassung 
vom Namen Bit-Humri („Omri made so deep 
an impression upon his neighbours that his 
country was named after him") nicht hätte 
hervorholen brauchen. Denn den Mut, die 
parallelen. Beispiele auf geographischem Ge-
biet etwa zur weiteren Entdeckung sonst 
unbekannter „eindrucksvoller Männer" zu 
benutzen, hat er ja dennoch nicht gehabt. 
— Bd. II, 119 begegnet man immer noch 
dem Judäer Uzzia als Leiter der Coalition 
von 738: „it was certainly a most promising 
coalition." Der Nachweis, dass es sich 
um einen Jaüdäer Azrijahu handelt, ver-
sprach noch mehr, scheint aber in Rogers' 
Augen das Schicksal jenes Bundes gegen 
Tiglatpileser geteilt zu haben. Desto drolliger 
wirkt, dann allerdings eine Bemerkung II, 
121: die Liste der sich unterwerfenden 
Bundesglieder, welche auch Panammu II. 
enthält, „war eine Liste der Unehren; und 
Uzzia durfte wohl stolz darauf sein, dass 
sein Name darin fehlte." Mehr als das, 
— er war mausetot, wenn er Azrijahn 
war, wie Tiglatpileser ihn schreibt, und 
wenn die Sendschirli-Inschrift Ρ des Bar-
Rekab Wert für jene Ereignisse besitzt. 
— Die zweite Dynastie von Babel machte 
Rogers ehrenvolle Kopfschmerzen (I, 339 f 
u. 396). Sie sind jedoch nicht so heftig 
aufgetreten, dass er über Hommels wechselnde 
Vorschläge hinauszublicken sich veranlasst 
sah, und so hatte der Lösungsversuch des 
Ref. in Mitth. V. A. G. 1897, S. 290ff. als 
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nicht vorhanden zu gelten. Rogers ist ein 
wenig Diplomat. Bringt er doch u. a. in 
Bd. I p. 224 auf noch feinere Weise eine 
offiziöse Note seines ihm gerade in solchen 
Angelegenheiten massgebenden Gönners A. 
H. Sayce an, durch die den damals ver-
einigten W. Belck und C. F. Lehmann ein 
gewiss verdient hohes und sogar entsagungs-
volles Lob gespendet wurde. Kurzum, der 
liebenswürdige Ton, der im ganzen Werke 
herrscht und niemandem etwas Unfreund-
liches zu sagen erlaubt, bildet keinen ge-
ringen Vorzug dieser ansehnlichen Rogers-
schen Arbeit. 

Berlin. 

J. Göt t sberger , Barhebräus und seine Scholien zur 
heiligen Schrift) (Biblische Studien herausg. v. 0. 
Bardenhewer. Bd. V H. 4 u. 5). Freiburg 1900. 
184 S. 8». Bespr. v. 0 . Braun. 

Genannte Schrift zerfällt in 2, dem Um-
fange nach sehr ungleiche Teile, deren erster 
S. 1—56 Leben und Schriften des BH im 
allgemeinen behandelt, während der zweite 
S. 56 —181 dessen Scholienwerk au3är 'rage 
wissenschaftlich zu werten unternimmt. 

Die Vita stellt die wichtigsten biogra-
phischen Daten gut zusammen, leider jedoch 
ohne Vollständigkeit anzustreben. Als Mangel 
muss aber doch empfunden werden, dass 
nicht immer auf die letzten Quellen zurück-
gegangen wird und dass vor allem das 
reiche Material, das BH selbst in dem 
chronicon ecclesiasticum und teilweise auch in 
der Chronographie beibringt, anscheinend 
nur aus Assemani angezogen ist. Hier hätte 
die Benützung der Originale ein weit detaillier-
teres und zum Teil auch richtigeres Bild 
ergeben. So war ζ. B. die Wahl des Diony-
sius III entschieden unkanonisch und deshalb 
auch das Schisma wie das Benehmen des 
BH anders zu beurteilen Hat er ja doch 
später nach dem Tode Ignatius HI selbst 
eine ähnliche Haltung eingenommen wie da-
mals Ibn Ma'dani. Auch in dem Kapitel über 
die Schriften des BH und bei der Beschrei-
bung der Scholienhandschriften hätte eine 
stärkere Heranziehung der Kataloge noch 
manche Zweifel gelöst. So ergiebt sich aus 
Assemanis Katalog der Vaticana II 238, dass 
die gekürzte Rezension des Jakobusanaphora 
auf BH zurückgeht; auch hat die römische 
Hs als Datum der Abfassung richtig 
= 1593 S. Aus ebendort I I I 347 ergibt 
sich die Identität von cod. syr. vat. 170 mit 

') Preface, p. VII: „He has read the entire 
book in manuscript, and made many suggestions, 
some of which led me to change my view . , .". 

der von Wiseman als cod. 171 benutzten 
Hs. Auch die Berliner Hss. hätten nach 
Erscheinen von Sachaus „Verzeichnis" an-
ders beschrieben werden sollen und cod. 149 
und 157 wäreii wenigstens zu erwähnen ge-
wesen. Nicht erwähnt ist das anonyme 
Gedicht • l das, von 

S. Samuel herausgegeben (Halle 1893), 
nach diesem unserem Autor angehören 
dürfte. Nachzutragen ist die Veröffentlichung 
des i. J . 1279 verfassten „Ascensus mentis" 
durch Nau: Bibl. de l'6c. des hautes et. s. 
phil. et hist. fasc. 121. 

In dem zweiten Teil der Arbeit nehmen 
nach einleitenden Bemerkungen über Hand-
schriften (als d. beste wird Sachau 326 = 
Berl. 182 bezeichnet) und Ausgaben die 
Untersuchungen über den textkritischen Wert 
der Scholien den breitesten Raum ein. Ver-
wendet ist dazu das gesamte Material, die 
noch nicht veröffentlichten Stücke sind hand-
schriftlich herangezogen. Eine Nachprüfung 
der Resultate würde eine Wiederholung der 
peinlichen Arbeit bedeuten. Doch scheint 
die Untersuchung, nach dem reichen Stellen-
material zu schliessen, sorgfältig geführt. 
Die wichtigsten Resultate, die vielfach un-
sicher nicht immer der aufgewandten Mühe 
entsprechen, sind folgende: 1) Im Pesittatext 
stimmt BH am meisten mit Urmiah und 
Ambrosianus überein. Selbständige Varianten 
gehen oft mit MT. Die „nestorianischen" 
Lesarten stimmen zu V4 mit Urmiah überein. 
2) Die auf Paul von Telia zurückzuführen-
den hexaplarischen Stellen zeigen nicht selten 
Accomodation an die Pesitta; sie enthalten 
viele selbständige Lesarten, die oft mit 
Alexandrinus übereinstimmen. 3) Die Zitate 
aus Thomas v. Heraklea stimmen im Ganzen 
mit den veröffentlichten Texten und zwar 
mehr mit Bernstein überein. 4) Die „Jonier" 
zitate dürften auf Philoxenus zurückgehen. 
Vielleicht hätte der Verfasser hier sicherere 
Resultate erzielt, wenn er auch die allerdings 
vielfach freien Zitate aus den Homilieen des 
Philoxenus, die Budge Bd. I I S. CXXXVIIIff. 
zusammen gestellt, oder die in dem Briefe 
desselben an die Mönche v. Tell 'Adda 
enthaltenen, auf die schon der Herausgeber 
Guidi hingewiesen (Mem. d. Acc. d. Lincei 
1884/5 S. V), untersucht hätte. 5) Die arme-
nischen und koptischen Zitate (159 + 45), 
für welche Verfasser die von ihm in einem 
Aufsatze ZATW 1900 Η 2 gewonnenen 
Resultate herübernimmt, stammen nur aus 
gelegentlichen Ubersetzungen einiger Stellen, 
die BH vielleicht in handschriftlichen Rand-
bemerkungen fand. — An diese textkritische 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/9/15 2:00 PM



463 |No. 11.] ORIENTALISTISCHB LITTERATUR-ZEITUNG. [November 1901.] 464 

Untersuchung schliessen sich noch 3 Kapitel 
über Grammatik und Lexikographie, über 
den sachlichen Inhalt und die zitierten Schrift-
steller, leider nur das Wichtigste anführend. 
Referent muss gestehen, dass er persönlich 
gerade dieser Seite der Scholien das meiste 
Interesse entgegengebracht und schliesst mit 
dem Wunsche, Verfasser, der nun einmal 
das Opfer gebracht, sich durch die zahl-
reichen, so zerstreuten Teilausgaben durch-
zulesen und der S. 75 mit Hinweis auf 
Nestles ebenso zerstreute Rezensionen den 
sachlichen Wert der Scholien anerkannt, 
möge nun auch diesen Inhalt in zusammen-
hängender, vollständiger Behandlung zugäng-
lich machen. 

Würzburg. 

flus gelehrten Gesellsehaften. 
Acad, dee Inscr ipt ions . 
Sitzg. v. 16. August. Clermont Ganneau berichtet 

über eine Goldplatte, die auf dem Platze eines alten 
phönicischen Tempels in Saida (Sidon) gefunden ist. 
3 Figuren sind darauf abgebildet, die G. für Aee-
culap, Hygiea und Telephorus hält. 

A k a d . d. W i s s . in K r a k a u . Sitz. v. 1 Juli. 
P. BieAkowski spricht über die Wagen der 

Scythen. In scytischen Gräbern sind zwei Terracotteu 
gefunden, die als Modelle wirklicher Wagen an-
zusehen sind, wie sie von Hippokrates nrsp! αιραιν etc. 
c. 18 beschrieben sind. 

Personalien. 
Dr. G. K a m p f f m e y e r , bisher Privatdocent in 

Marburg, hat sich in Halle habilitiert, wo er auch 
die Bibliothekarstelle an der Bibliothek der D. M. 
G. übernimmt. 

D. Herzog hat sich in Prag an der deutschen 
Universität für semitische Philologie habilitiert. 

Zeitsehriftensehau. 
The A c a d e m y 1901. 

August 31. M. Townsend, Asia und Europe, 
bespr. v. ? 

A r o h i v t P a p y r u s f o r s o b . 1901. 
I. 3/4. U. Wilcken, Heidnisches und Christliches 

aus Aegypten. (Das Christentum auf der Insel 
Philae. Heidnische Vereine in christlicher Zeit 
Heidnische und christliche Amulette). — F. Boll, 
Astrologisches aus den Münchener Papyri. — Be-
sprechungen: Literarische Texte mit Ausschluss der 
christlichen, bespr. v. W. Crönert. — Christliche 
Texte, bespr. v. C. Schmidt. — Mitteilungen; Β. P. 
Grenfell and A. S. Hunt, englische Ausgrabungen in 
Faijüiu 1900/01 (englisch). 

T h e A t h e n a e u m 1901. 
Aug. 17. H. F. B. Lynch, Armenia: travels and 

studies, bespr. v. ? 
Aug. 24. Egypt and Assyria: Flinders Petrie, the 

royal tombs of earlieet dynasties, bespr. v. ? 

Ber l . Philol . W o e h e n s c h r . 1901. 
6. A. Harnack, die Pfafschen Irenäusfragmente 

als Fälschungen Pfaffa nachgewiesen, bespr. v. 
Preuschen. — Mitteilungen: Eb. Nestle, zu Herodots 
Erklärung der Namen Darius und Herxes (Herod. 
6,93, die Worte ϊρζιη: und αρηιν;). 

Ohronique des A r t s 1901. 
28. S. Reinach, la Crete avant l'histoire (suite). 

D e u t s o h e L i t t e ra turz . 1901. 
34. E.Sellin, Studien zur Entstehungsgeschichte der 

jüdischen Gemeinde nach dem Exil I I , bespr. v. J . 
Meinhold. — A. Ehrhard, die altchristliche Litteratur 
und ihre Erforschung von 1884—1900 I, bespr. v. C. 
Schmidt. — L. Eisler, Dibre Jehuda Haachroniui, 
bespr. v. W. Bacher. 

35. J . W. Rotbstein, Bilder aus der Geschichte 
des alten Bundes I, bespr. v. W. Nowack. — 0 . 
Houdas, Abderrahman ben Abdallah ben 'Tmran ben 
'Amir ets Sa'di, Tarikh es-Soudan. Texte arab, (u.) 
traduit de l'arabe, (u) 0 . Houdas et E. Benoist, 
Tedzkiret en Nisän fi Akhbär Molouk es Soudän, 
texte arabe, (u.) 0 . Houdas, traduction fran^'se, 
bespr. v. C. F. Seybold. — H. Schäfer, die aethi-
opisebe Königsinschrift des Berliner Museums, bespr. 
v. U. Wilcken. 

36. F. Dieterici, der Musterstaat des Alfarabi, 
bespr. v. Fr. Schwally. — D. H. Müller, die süd-
arabieche Expedition, (u.) C. Graf Landberg, die süd-
arabische Expedition, bespr. v. Fr. Schwally, (der die 
beiden Schriften auf 7 nichtssagenden Zeilen erledigt). 

37. H. Guthe, the books of Ezra and Nehemiah, 
bespr. v. W. Nowack. — G. Diettrich, eine jakobitische 
Einleitung in den Psalter, bespr. v . V. Ryssel. — 
W. Freiherr v. Landau, die Phönicier, bespr. v. V. 
Meitzer. — G. Daressy, cataloque gönöral des anti-
q u e s igyptieimes du musöe du Caire, bespr. ν W. 
v. Bissing. 

G e o g r a p h . Zei tschr . 1901. 
VII. 8. Μ. V. Smiljanic, Beiträge zur Siedelungs-

kunde Südserbiens, bespr. v. K. Hersert. 

G l o b u s 1901 
LXXX. 9. R. F. Kaindl, die Jude» in der Buko-

wina. — Kleine Nachrichten: Die Koslowsche Expe-
dition. Sven Hedins Reise. 

10. Ρ v. Stenin, die neuen Forschungen über die 
Baschkiren. — Kaindl, die Juden in der Bukowina 
(Forts. Festgebräuche, Aberglaube. 

H e r m e s 1901. 
XXXVI. 3. Th. Preger, das Gründungsdatum von 

Konstantinopel. (11. Mai 330 ist der Einweihungstag, 
die Grundsteinlegung fand 328 statt. 

L i t e r a r . Centralbl . 1901. 
34. J . Göttsberger, Barhebraeus und seine Scholien 

zur heiligen Schrift, bespr. v. Ed. K. — W. Balden-Hjerger, das spätere Judentum als Vorstufe des 
hristentums, bespr. v. St. — E. G. Browne, a 

handlist of the Muhammadan manuscripts in the 
library of Cambridge, bespr. v. C. F . Seybold. 

35. J . R. Harris, the gospel of the twelve apostels 
from the syriac M. S., bespr. v. G·. Kr. — C. E. 
Tade, Khurasan and Sistan, bespr. v. ? — F. X. 
Kugler, die babylonische Mondrechnung, bespr. v. 
C. B. 

36. N. Jorga, notes et extraits pour servir ä 
l'histoire des croisades an XV si^cle, "bespr. v. H. Hr. 
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